ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻓﻭﺭﻣﺯ.
ﺃﻋﺯﺍﺋﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻳﻥ،
ﻳﺳﻌﺩﻧﺎ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻛﻡ ﻣﻊ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻓﻭﺭﻣﺯ.
ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ .ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺟﻳﺩ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ.
ﻷﺟﻝ ﺫﻟﻙ ﻧﺭﺟﻭ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
1 .

ﻓﻭﺭ ﻭﺻﻭﻟﻛﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻓﻭﺭﻣﺯ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﻟﺩﻯ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ.

2 .

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﺗﻌﺭﻑ ﺫﻟﻙ ﻟﺩﻯ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ .ﺗﺟﺩ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:

3 .

ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻻ ﺗﻛﻠﻔﻙ ﺃﻱ ﺃﻣﻭﺍﻝ.
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﺟﺎ ًﻧﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ.

4 .

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ  6ﻭ  18ﺳﻧﺔ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ .ﺗﺳﻣﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻲ.
ﻷﺟﻝ ﺫﻟﻙ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
• ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ـ ﻛﻝ ﻳﻭﻡ )ﻣﻥ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ـ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ(
• ﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﻔﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﻭﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻧﺯﻩ ﻭﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ
• ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻻ ﻳﺣﺿﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ،ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻳﻥ.

5 .

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻁﻔﻠﻙ ﻻ ﻳﺗﺣﺩﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﻌﺩ ،ﻓﺳﻭﻑ ﻳﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻳﺣﺻﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺱ ﺇﺿﺎﻓﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ .ﻧﺭﺟﻭ ﻣﻧﻛﻡ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﺑﺄﻥ ﺗﺗﻌﻠﻣﻭﺍ ﺃﻧﺗﻡ ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ.

6 .

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺿﺑﻭﻁ ﻭﻋﻣﻝ ﻭﺍﺟﺑﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻌﻠﻡ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ.

7 .

ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻣﺭﻳ ً
ﺿﺎ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻗﺑﻝ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ )ﺻﺑﺎﺣً ﺎ( ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻭﺇﺧﺑﺎﺭﻫﻡ ﺑﺎﻷﻣﺭ .ﺃﺧﺑﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺩﺍﺋﻣًﺎ ﺑﺭﻗﻡ
ﻫﺎﺗﻔﻙ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻛﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻙ.

8 .

ﻧﺭﺟﻭ ﺃﻥ ﺗﻌﻁﻲ ﻁﻔﻠﻙ ﺇﻓﻁﺎﺭً ﺍ ﻣﻌﻪ ﻭﺍﻧﺗﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻌﻪ ﻛﻝ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻟﻳﻭﻣﻪ )ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﻭﺍﻟﻛﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﻼﻡ
ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ(.

9 .

ﻧﺭﺟﻭ ﻣﻧﻙ ﺃﻥ ﺗﺟﻌﻠﻙ ﻁﻔﻠﻙ ﻳﻧﺎﻡ ﻣﺑﻛﺭً ﺍ ﻛﻲ ﻳﺳﺗﻳﻘﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺑﺎﺡ ﻭﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺿﺑﻭﻁ.

ﺍﻟﻘﺳﻡ  4.23ـ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭ ﻣﺭﻛﺯ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻓﻭﺭﻣﺯ.
Haus zur Münze
Marktplatz 10
Worms 67547
 06241/853-4001
ﺑﺭﻳﺩ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲschulverwaltung@worms.de :
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ:
ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ـ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  08:00ﺣﺗﻰ  12:00ﻭﻳﻭﻡ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  14:00ﺣﺗﻰ 17:00
)ﺃﻭ ﺣﺳﺏ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ(

ًﺎ

 .10ﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﻷﻁﻔﺎﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺗﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺳﻳﺎﺕ ﺃﻭﻟﻳﺎء ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﻥ ﻭﺃﺣﺿﺭ ﻣﻌﻙ ﻣﺗﺭﺟﻣ
ﻓﻭﺭﻳًﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﻟﻡ ﺗﺗﻘﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﻌﺩ.
ﻧﺗﻣﻧﻰ ﻟﻁﻔﻠﻙ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ.
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Regeln für den Schulbesuch in Worms:
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Sie mit Ihrem Kind nach Worms gezogen sind.
In Deutschland müssen alle Kinder in die Schule gehen. Denn Sprache und Bildung sind wichtig für
eine gute Zukunft in Deutschland.
Daher beachten Sie bitte Folgendes:
1. Sobald Sie in Worms angekommen sind, müssen Sie Ihr Kind in einer Schule anmelden.
2. Welche Schule die richtige ist, erfahren Sie beim Schulamt. Das Schulamt finden Sie:
Abteilung 4.23 - Schulverwaltung & Medienzentrum
Stadtverwaltung Worms
Haus zur Münze
Marktplatz 10
67547 Worms
 06241/853-4001
E-Mail: schulverwaltung@worms.de
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und Donnerstag 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
(oder nach Vereinbarung)

3. Die Schule kostet kein Geld.
Die Schulbücher können auf Antrag kostenlos bei der Schule ausgeliehen werden.
4. Alle Jungen und Mädchen zwischen 6-18 Jahren müssen in die Schule gehen. Dies heißt
Schulpflicht.
Deshalb müssen ihre Kinder auch an folgendem Schulunterricht teilnehmen:
• Schulbesuch – jeden Tag (von Montag- Freitag)
• Klassenfahrten, Ausflüge, Schulfeste und Schulaufführungen
• Sport- und Schwimmunterricht
Wenn die Kinder nicht zur Schule kommen, können die Eltern bestraft werden.
5. Wenn Ihr Kind noch nicht Deutsch spricht, wird es in der Schule die Sprache lernen. Dafür
erhält es Extra-Deutschunterricht. Bitte helfen Sie Ihrem Kind, indem Sie selbst auch Deutsch
lernen.
6. Ihr Kind muss jeden Tag pünktlich zur Schule kommen und Hausaufgaben machen, sonst
kann es nicht richtig lernen.
7. Wenn das Kind krank ist, müssen Sie vor Unterrichtsbeginn (morgens!) in der Schule anrufen
und Bescheid sagen. Teilen Sie der Schule immer Ihre aktuelle Telefonnummer mit, damit Sie
erreichbar sind.
8. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Frühstück mit und achten Sie darauf, dass es alle Dinge dabei
hat, die für den Tag benötigt werden (wie Bücher, Hefte, Stifte, Essen, Sportkleidung).
9. Bitte bringen Sie ihr Kind früh ins Bett, damit es morgens wach ist und pünktlich zur Schule
kommen kann.
10. Unterstützen Sie den schulischen Erfolg ihrer Kinder durch den regelmäßigen Besuch von
Elternabenden und Gesprächen mit den Lehrern und bringen einen Dolmetscher mit, falls sie
noch nicht so gut Deutsch sprechen.
Wir wünschen Ihrem Kind viel Freude und Erfolg in der Schule.
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